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„Die Pommern Kommen."
Eine Erzählung aus der Mark von III. St-rnbeL.

Erstes Kapitel.
Im Jahre 1464 starb der Herzog Otto III. von Pommern-

Stettin. Dieser Todesfall verursachte große Beschäftigung in
den Kabinetten und lange Streitigkeiten zwischen Brandenburg
und Pommern. Die Beherrscher Pommerns bildeten damals
ztvei Linien: die Stettinische
und die Wollgastsche. Otto III.
war der letzte Zweig der Her¬
zoge von Stettin lind mit ihin
erlosch der eine Stamm der
Pvmmerschen Regenten völlig.

So dachte wenigstens
Brandenburg, so dachten viele
Pommern selbst, und daher
zerbrach der Bürgermeister von
Stettin Schild und Helm des

Verstorbenen, warf beide ins
Grab und erklärte, daß die
Linie ihrer Herzöge nun ge¬

schloffen sei.

Ihm aber widersprachen
mehrere von den anwesenden
Edelleuten, und einer derselben,
Franz von Eichstedt, sprang
wgar ins Grab, holte Schild
luid Helm lvieder heraus und
versicherte, daß der herzogliche
Stamm noch nicht für aus¬
gestorben angesehen werden
könne, weil von der Wolgast-
schen Linie noch zwei Herzöge,
nämlich Erich II. und Wratislaw X. am Leben und diese die
natürlichen Erben der Stettinischen Herzöge wären.

Die meisten der Landstände traten dieser Meinung bei,
schickten den zerbrochenen Helm und Schild an die beiden
Herzöge von Wolgast und versprachen, sich ihnen zu unter-

Nachdruck verboten.
Gesetz v. 11. VI. 70.

werfen. Plötzlich aber trat der Kurfürst von Brandenburg
als Erbe der Stettinschen Länder in Poinmern auf m.d ver¬

langte die Huldigung von den Einwohnern. Sein Recht

gründete er auf den Erbvertrag, den die Stammväter des

Stettinschen Hauses, Otto I., und sein Sohn, Barnim III..
im Jahre 1338 mit dem Mark¬
grafen von Brandenburg, Lud¬
wig dem Aelteren, geschloffen

hatten, nach welchem Branden¬
burg bei Erlöschung des Stet¬
tinschen Mannesstammes Erbe
sein sollte. Dieser Vergleich wäre
von mehreren aufeinander fol¬
genden Kaisern bestätigt, und im
Jahre 1417 unter Friedrich I.
Regierung erneuert worden. Die
Herzöge zu Wolgast hätten zu

allen diesen Verhandlungen ge¬

schwiegen, die Lehnscnlpfängniß
beim Kaiser nicht gesucht, und
es sei überhaupt auch nicht ein¬
mal bewiesen, ob dieHerzöge von
Wolgast und Stettin von einem
gemeinschaftlichen Stammvater
hersproßten, da selbst ihre Titel
und Wappen einander nicht
völlig gleich wären.

Federkriege entscheiden selten

etwas, und Fürsten sind nicht
leicht verlegen, wenn es aus

Antworten ankommt. Die Her¬

zöge von Wolgast erwiderten auf die von Friedrich II.
vorgetragenen Gründe, daß der im Jahre 1338 von de»

Stettinschen Herzögen, ihren Vettern, geschloffene Vergleich
ohne ihr Vorwiffcn und ohne ihre Einwilligung errichtet

worden, folglich unkräftig sei und von keinem Kaiser bestätigt

Gtto Christoph von Kparr,
der erste Brandenburgische Feldmarschall. (S. Seite 289.)


